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Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf einen Kran gemaB
Oberbegriff des Anspruches 1.

Ein solcher Kran ist aus <der DE-OS 20 42 336 be- 5

kannt
Der bekannte Kran weist ein Fahrgestell mit Gleis-

laufradern fur das Fahren auf einem Arbeitsgleis auf. An
dem Fahrgestell konnen Rader fur den StraBentrans-

port des Kranes angebracht werden. 10

Aus der DE-OS 28 18 612 ist dariiberhinaus ein Rau-

penkran bekannt, bei dem an dem Fahrgestell Aggrega-
te mit Raupenketten vorgesehen sind. Ein ahnlicher

Raupenkran ist auch aus der US-PS 30 36 650 bekannt

Die GB-PS 15 29 246, die sich auch mit einem Rau- 15

penknuTjDes^^ sol-

cher"Rau^ urn ihn auf

emelffi^e^

Jede der obengenannten Kranbauarten ist relativ spe-

zialisiert und hat bestimmte Vor- und Nachteile. Ein 20

Unternehmer, der einen Kran haben mochte, der fur alle

Fdrdervorgange geeignet ist, muB sich daher mehrere
verschiedene Krane anschaffen. Diese relativ hohen In-

vestitionen binden das dem Betrieb zur Verfiigung ste-

hende Kapital. Da es nur selten vorkommt, daB der 25

Unternehmer alle seine Krane gleichzeitig einsetzen

kann, ist eine Amortisation dieser Investitionen nicht

gewjihrleistet

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ei-

nen Kran der eingangs genannten Art so auszubilden, 30

daB er flexibel von der einen in eine andere Kranart
umrustbar ist, wodurch der Kapitaleinsatz gering gehal-

ten werden kann.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die

Merkmale des Anspruches l gelost 35

Durch die Ausbildung des Untergestells in Modulbau-
weise kann der Kran in verschiedene Kranarten umge-
baut werden. So lassen sich an die Modulanschliisse

wahlweise Stutzen, Radsatze oder Raupenketten an-

bringen, wodurch bei geringen UmbaumaBnahmen der 40

erfindungsgemaBe Kran. in einen stationaren oder Mo-
bilkran umgewandelt werden kann.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Ge-
genstand der Unteranspriiche.

Die Erfindung wird nachstehend an Beispielen unter 45

Bezugnahme auf die beigefugte Zeichnung naher erlau-

tert Darin zeigt

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht des Unterteils ei-

nes umrustbaren Krans nach der Erfindung in auseinan-

dergezogener Darstellung, wobei das zentrale naben- 50

formige Element und gewisse damit zusammenarbeiten-
de Baukastenelemente gezeigt sind,

Fig. 2 eine schematische perspektivische Ansicht ei-

nes Rauperimoduls fur einen umrustbaren Kran nach

der Erfindung, 55

Fig. 3 eine Draufsicht auf das Unterteil eines Raupen-
krans nach der Erfindung,

Fig. 4 eine Vorderansicht des in Fig. 3 gezeigten

Krans, wobei der Ausleger und weitere Aufbauelemen-
te weggelassen sind, 60

Fig. 5 eine Seitenansicht des in den Fig. 3 und 4 ge-

zeigten Krans,
Fig. 6 eine vergrofierte Vertikalschnittansicht langs

der Schnittebene 6-6 in Fig. 3,

Fig. 7 eine Draufsicht auf das nabenfdrmige Element, 65

Fig. 8 eine Ruckansicht des nabenfdrmigen Elements,

Fig. 9 eine Unteransicht des nabenformigen Ele-

ments,

5i3 C3
2

Fig. 10 und 11 Vertikalschnittansichten langs den
Ebenen 10-10 und 11-11 in Fig. 7 von dem nabenformi-
gen Element,

Fig. 12 eine Draufsicht auf das Unterteil des Krans,
der bestimmungsgemaB im Betriebszustand ortsfest

sein soli,

Fig. 13 eine Vorderansicht des Krans von Fig. 12, bei

dem aber der Ausleger und andere Aufbauelemente
weggelassen sind,

Fig. 14 eine Seitenansicht des in den Fig. 12 und 13
gezeigten Krans,

Fig. 15 eine vergrofierte Vertikalschnittansicht langs
der Ebene 15-15 in Fig. 12,

Fig. 16 eine Draufsicht des Krans nach der Erfindung,

der zum Transport auf dem StraBenweg umgeriistet ist,

bei dem aber Beine oder Stellstreben anmontiert sind,

die zur Aufstellung des Krans bei bestimmungsgemaBer
ortsfester Verwendung bestimmt sind,

Fig. 17 eine Seitenansicht der in Fig. 16 gezeigten An-
ordnung,

Fig. 18 eine Draufsicht auf das Unterteil des Krans
nach der Erfindung, der im Betriebszustand ein ortsfe-

ster Kran sein soli und Gegengewichtswagen hat, so daB
der Kran auch fur den Schwerlastbetrieb geeignet ist,

Fig. 19 eine Vorderansicht des Krans von Fig. 18 nach
seiner Aufstellung, wobei der Ausleger und andere Auf-
bauelemente weggelassen sind,

Fig. 20 eine Seitenansicht des Krans nach den Fig. 18
und 19,

Fig. 21 eine Draufsicht auf das Unterteil des Krans,
der als ein Raupenkran ausgebildet ist, mit dem Hilfsge-

gengewichtwagen verbunden sind, so daB der Kran fur

den Schwerlastbetrieb geeignet ist, und
Fig. 22 eine Seitenansicht der in Fig. 21 gezeigten An-

ordnung.

Bei der nachstehenden Beschreibung wird eine Ma-
schine nach der Erfindung beispielhaft als ein "Kran"
bezeichnet, wobei unter dieser Bezeichnung alle kran-
ahnlichen Maschinen zu verstehen sind. Unter "Kran"
sind demnach allgemein Maschinen zu verstehen, die ein

Unterteil und auf dem Unterteil montierte obere Ar-
oeitseinheiten haben, die zum Unterteil um eine vertika-

Ie Qrehachse drehbar sind, wobei die oberen Arbeits-

einheiten normalerweise einen nach oben weisenden
Ausleger und Einrichtungen aufweisen, die Antriebsein-

richtungen umfassen, mit denen eine an dem Ausleger
hangende Last gehoben werden kann. Da die oberen
Arbeitseinheiten bei einem Kran nach der Erfindung
wie an sich ublich ausgelegt und ausgebildet sein kon-
nen, sind die oberen Arbeitseinheiten in der Zeichnung
nur angedeutet und nicht detailliert dargestellt.

Nach der Zeichnung hat ein Kran oder eine ahnliche

Maschine nach der Erfindung ein unteres Tragteil, das

ein nabenformiges Element 5 und bestimmte Bauka-
stenelemente umfaBt, die losbar mit dem nabenformi-
gen Element verbunden und gewissermaBen unterein-

ander austauschbar sind. Fur die meisten Anwendungs-
falle weisen die mit dem nabenformigen Element 5 ver-

bundenen Baukastenelemente im allgemeinen vier Bei-

ne 6 oder Auslegerstiitzmodule 6 auf, die sich von dem
nabenformigen Element horizontal in Winkelabstanden
von 90° und in Winkeln von 45° zu der Langsmittellinie

des nabenformigen Elements 5 weg erstrecken.

Losbar und fest verbindbar mit den auBeren Enden
der Beinbauelemente 6 sind irgendwelche der verschie-

denartig ausgelegten Trag- oder Untergrundauflage-

Bauelemente verbunden, die zum Umrusten des Krans
untereinander austauschbar sind Bei einem ortsfesten
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Kran konnen die mit dem aufleren Ende jedes Beinele-

mentes fest verbundenen Baukastenelemente von ei-

nem Stutzkonsoienmodul 7 oder einem Verlangerungs-

modul 8 gebildet werden, der an seinem auBeren Ende

ein Tragkonsolenelement 9 bat AJternativ konnen bei 5

einem Raupenkran die beiden Beinbauelemente 6 auf

jeder Seite der Maschine mit ihren Enden mit einem

Raupenmodul 10 verbunden sein.

Die Beinbauelemente 6 verlaufen nach der Verbin-

dung mit dem nabenformigen Element 5 in bezug zu der 10

vertikalen Drehachse 11 radial nach auBen, urn die die

oberen Arbeitseinheiten 12 des Krans drehbar sind Das

nabenformige Element hat an seiner Oberseite einen

Drehkranz 14, der zu dieser Achse konzentrisch ist und

der die oberen Arbeitseinheiten 12 auf im allgemeinen 15

ubliche Art und Weise drehbar lagert

Wie nachstehend naher erlautert werden wird, ist das

nabenformige Element 5 ferner derart beschaffen und

ausgelegt, daB bestimmte in Langsrichtung verlaufende

Baumodule austauschbar mit dem Element verbunden 20

werden konnen, insbesondere eine Hydraulikpumpen-

einheit 16 (s. Fig. 3 und 21), die zum Antreiben der

Raupen 10 - wenn solche vorgesehen sind — oder zum

Antreiben von mit Radern versehenen Transporteinhei-

ten 17 (s. Fig. 16 und 17) bestimmt ist, die eine Beforde- 25

rung auf dem StraBenweg gestatten und ermogiichen,

daB die Maschine als Autokran bzw. Kranwagen ver-

wendet werden kann.

Hinsichtlich der konstruktiven Auslegung weist das

nabenformige Element 5 eine horizontal Deckplatte 30

18, eine horizontale Bodenplatte 19 und eine starre

Konstruktion 20 auf, die die Platten 18 und 19 vertikai

im Abstand ubereinanderliegend in relativer Zuordnung

zueinander halt Die starre Konstruktion 20 kann plat-

tenahnliche Elemente aufweisen, die hochkant zwischen 35

der Deck- und der Bodenplatte verlaufen und an diesen

angeschweiBt sind. Die Konstruktion 20 kann auf ir-

gendeine geeignete Art und Weise beschaffen sein,

wenn sie sicherstellt, daB das nabenformige Element als

Ganzes robust, starr und fahig ist, groBe Zugbeanspru- 40

chungen, Druck- und Scherkrafte in jeder Richtung auf-

zunehmen, wozu das nabenformige Element in vertika-

ler Richtung eine beachtliche Tiefe hat

Allgemein gesagt ist jede Deck- und Bodenplatte 18

und 19 sowohl symmetrisch zur Langsmittelachse als 45

auch zu einer Quermittellinie angeordnet, die senkrecht

zueinander und zur Drehachse 11 sind. Der Drehkranz

14, der wie ublich Lager und eine Schwenkantriebsein-

richtung aufweisen kann, ist auf der Oberseite der Deck-

platte 18 angebracht 50

Das nabenformige Element 5 hat Beinmodulhalter 21

an vier Stellen auf seinen Seiten, die aquidistant von der

vertikalen Achse 11 und in regelmaBigen Abstanden urn

diese Achse zueinander angeordnet sind. Mit jedem die-

ser Halter 21 kann einer der Beinmodule 6 ohne Schwie- 55

rigkeiten losbar verbunden werden. Nach Fig. 1 weist

insbesondere jeder Beinmodulhalter eine aufrecht ste-

hende Widerlagerplatte 23 auf, die von der vertikalen

Achse wegweist und einen Ansatz 24 auf, der die Ober-

seite der Deckplatte 18 uberdeckt und iiber deren Rand eo

vorsteht Die Widerlagerplatte 23 bildet auch eine Bol-

zenaufnahme 26 und ein Paar Bolzenaufnahmeoffnun-

gen 27 sind in der Bodenplatte 19 vorgesehen. Jede Wi-

derlagerplatte 23 hat die Form eines gleichschenkligen

Dreiecks, dessen Spitze nach unten weist und dessen 65

Basisabschnitt oben in der Nahe der Deckplatte 18 des

nabenformigen Elementes liegt und langs einem Rand-

abschnitt derselben verlauft Die Bolzenaufnahmeoff-

nungen 27 in der Bodenplatte sind in gleichen Abstan-

den zu den gegenuberliegenden Seiten des die Spitze

bildendenTeils der Widerlagerplatte 23 angeordnet

Jeder Beinmodul 6 wird vorzugsweise von einer

SchweiBkonstruktion, im allgemeinen ahnlich wie das

nabenformige Element 5, gebildet und weist eine langli-

che im wesentlichen horizontale obere Platte 30, eine

langliche, im wesentlichen horizontale Bodenplatte 31

und eine starre Verbindungskonstruktion 32 auf, die die

Platten 30 und 31 vertikai im Abstand ubereinanderlie-

gend in relativer Zuordnung zueinander halt Wie ge-

zeigt weist die Verbindungskonstruktion 32 ein Paar

langliche plattenahniiche im Querschnitt U-formige Ele-

mente auf, die hochkant zwischen den horizontalen

Platten 30 und 31 angeordnet und mit diesen verbunden
sind, die in Verbindung miteinander nach Fig. 15 ein V
bilden. Jedes im Querschnitt U-formige Element 32 ist

mit seinem unteren Rand langs der Langsmittellinie der

Bodenplatte 31 angeschweiBt und verlauft divergierend

zu dem anderen im Querschnitt U-fdrmigen Element

nach oben, wobei der obere Rand langs einer der Langs-

rander der oberen Platte 30 angeschweiBt ist

An seinem inneren Ende ist jeder Beinmodul 6 derart

ausgebildet und beschaffen, daB er in Form einer PaB-

verbindung mit irgendeinem der Beinmodulhalter 21 an

dem nabenformigen Element verbindbar ist Hierzu hat

jeder Beinmodul an seinem inneren Ende eine dreiecki-

ge innere Auflagerplatte 33, die im allgemeinen hinsicht-

lich der Form und GroBe ahnlich wie die Widerlager-

platten 23 auf dem nabenformigen Element ausgelegt

ist Wenn ein Beinmodul in einem Halter 21 auf dem
nabenformigen Element angebracht wird, kommt die

Auflagerplatte 33 an dem Beinmodul in Flachenberuh-

rung mit der zugeordneten dreieckigen Widerlagerplat-

te 23 auf dem nabenformigen Element Eine in Querrich-

tung langlich verlaufende Zunge 35, die von einer der

gegenuberliegenden Auflager- bzw. Widerlagerplatten

vorsteht (bei der dargestellten Ausfuhrungsform von

der Auflagerplatte 23 des Beinmoduls), greift in eine

PaBnut 36 in der anderen Widerlagerplatte ein, um quer

verlaufende gegeniiberliegende Anschlage zu bilden,

die die Vorausrichtung des Beinmoduls mit dem naben-

formigen Element erleichtern und eine vertikale Rela-

tivbewegung zwischen diesen Elementen verhindern.

Jeder Beinmodul ist gegen eine in Langsrichtung nach

auBen gerichtete Bewegung relativ zu dem nabenformi-

gen Element mit Hilfe leicht losbarer Verbindungen ge-

sichert, die Bolzen 37, 38, 39 und zwei Verbindungsele-

mente 40 umfassen. Ein Bolzen 37 erstreckt sich nach

unten durch die Offnung 26 in dem Ansatz 24 und durch

eine dazu fluchtende 0ffnung41 in der oberen Platte 30

des Beinmoduls. Die Bolzen 38 sind in den Offnungen 37

in der Bodenplatte des nabenformigen Elementes aufge-

nommen und die Bolzen 39 sind in den Offnungen 42 in

der unteren Platte 31 des Beinmoduls in der Nahe seines

inneren Endes aufgenommen. Jedes Bolzenpaar 38, 39

arbeitet mit zwei Verbindungselementen 40 zusammen,

die am deutlichsten in den Fig. 1 und 15 gezeigt sind.

Hierdurch werden bodenseitige Verbindungen zwi-

schen dem Beinmodul und dem nabenformigen Element

erreicht Schlusselkeile 44 oder dergleichen, die durch

die unteren Enden der Bolzen 38 und 39 gehen, halten

die unteren Verbindungselemente 40 in ihrer Lage an

den Unterseiten der koplanaren horizontalen Platten 19

und 31. Der obere Bolzen 37 verharrt durch sein Eigen-

gewicht und durch seine darauf einwirkende Scherkraf-

te in seiner Lage. Um zu verhindern, daB der obere

Bolzen 37 durch diese Scherkrafte seine vertikale Aus-
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richtung verlaBt, ist eine fachahnliche Platte 45 im Bein-
modul in der Nahe seines inneren Endes vorgesehen, die
sich zwischen den im Querschnitt U-fSrmigen Elemen-
ten 32 erstreckt, in denen eine Offnung vorhanden ist, in

der der untere Endabschnitt des Bolzens 37 aufgenom-
men ist.

i

An seinem auBeren Ende hat jeder Beinmodul 6 einen
Halter 46, der im wesentlichen ein Gegenstuck zu den
Haitern 21 auf dem nabenformigen Element ist Auf
ahnliche Art und Weise hat somit jeder Tragelement-
modul 8 und 9 einen Verbinduhgsabschnitt 48, der im
wesentlichen ein Gegenstuck zu dem Verbindungsab-
schnitt auf dem inneren Ende des Beinmoduls ist Jede
der Raupeneinheiten 10 hat ein Paar Verbindungsab-
schnitte 48' auf der Innenflache seines Seitenrahmens,
die langs der Langserstreckung der Raupeneinheit in

einem Abstand zueinander und in Gegenrichtungen un-
ter Winkeln von 45° zum Seitenrahmen angeordnet
sind, mit denen die Raupeneinheit mit zwei Beinmodu-
len 6 verbindbar sind.

Zusatzlich zu den vier Beinmodulhaltern 21 hat das
nabenformige Element 5 zwei Bauelementmodulhalter
50, die an den diametral gegenuberliegenden Seiten zu
der vertikalen Achse 11 und jeweils in Querrichtung
zwischen zwei Beinmodulhaltern 21 angeordnet sind, so
daB jeder Halter 50 symmetrisch zur Langsachse des
nabenformigen Eiementes angeordnet ist Mit jedem
dieser Baumodulhalter 50 ist ein Baumodul 16 oder 17
losbar verbindbar. Die beiden Baumodulhalter 50 sind in

gleichen Abstanden zu der vertikalen Achse 11 in einem
Abstand angeordnet, jedoch sind sie in im wesentlichen
groBeren Abstanden von dieser Achse als die Beinrno-
dulhalter 21 angeordnet, so daB das nabenformige Ele-

ment als Ganzes in Langsrichtung langlich ist, in der sich

die Baumodulhalterabschnitte erstrecken.

Jeder Baumodulhalter weist eine rechteckige Wider-
lagerplatte 51 auf, die in Flachenberuhrung mit einer im
allgemeinen ahnlichen Auflagerplatte 52 auf einem Bau-
modul kommt. Diese gegenuberliegenden Widerlager
bzw. Auflagerplatten haben wiederum eine Zunge und
eine Nut als Verbindung, die bei der dargestellten Aus-
fuhrungsform von einer horizontalen langlichen Zunge
53 auf der Platte 52 und einer PaBnut 54 in der Platte 51
gebildet wird. Jede Deck- und Bodenplatte 18 und 19 des
nabenformigen Eiementes 5 ist an jedem Baumodulhal-
ter erweitert, so daB sich ohrformige Teile bilden, in

denen Bolzenaufnahmedffnungen 56 vorgesehen sind,

die nach auBen in einem Abstand zu den aufrecht ste-

henden Randern der Auflagerplatte 51 angeordnet sind.

Jeder Baumodul weist obere und untere Platten 57 und
58 auf, die in ahnlicher Weise mit Offnungen versehene
ohrformige Teile bilden. Jeder Baumodul ist mit dem
nabenformigen Element mittels vier Satzen von Verbin-

dungselementen und Bolzen fest verbunden, die ahnlich

wie die Bolzen und Verbindungselemente 38, 39 und 40
angebracht und beschaffen sind, die die bodenseitigen

Verbindungen der Beinmodule 6 bilden.

Obgleich die oberen Arbeitseinheiten 12, die auf dem
nabenformigen Element 5 angebracht sind, selbst als

Module betrachtet werden konnen und zu anderen und
verschiedenartig ausgelegten oberen Arbeitseinheiten

als Bauelemente austauschbar sind, ist es im allgemei-

nen zweckmaBig, ein nabenfdrmiges Element fur jeden
oberen Arbeitseinheitenmodul zu haben, um eine auf-

wendige Demontage der oberen Arbeitseinheiten von
dem nabenformigen Element zu vermeiden.

Oblicherweise wird ein Kran nach der Erfindung zur
Bestimmungsstelle bzw. zur Einsatzstelle mit Hilfe von

Transportermodulen 17 transportiert, die mit den vor-
deren und hinteren Baumodulhaltern 50 des nabenfor-
migen Eiementes verbunden sind. Derartige Transpbr-
termodule konnen von an sich bekannter Bauart sein,

5 die ienkbare oder servolenkbare Radersatze haben.
Auch konnen sie angetriebene Rader haben, so daB sie

selbstangetriebene Baueinheiten bilden. Oder sie kon-
nen auch von Zugeinheiten gebildet werden, die von
einem Zugfahrzeug gezogen werden, wie dies mit 60 in

io den Fig. 16 und 17 angedeutet ist Wenn man selbstan-
getriebene Transportermodule 17 verwendet, ist die
Maschine als Ganzes ein Kranwagen und kann demzu-
folge als Autokran verwendet werden.
Wenn an der Einsatzstelle Lasten gehandhabt werden

15 mussen, die groBer als die Lasten sind, fur die der Auto-
kran ausgelegt ist, werden Beinmodule 6 an den Bein-
modulhaltern 21 des nabenformigen Eiementes ange-
bracht Wenn eine breite Standbasis benotigt wird, kon-
nen Veriangerungsbeinmodule 8 an den Beinmodulen 6

20 angebracht werden, so daB der Kran eine groBe stabile

Standflache hat, wie dies in den Fig. 12 bis 14, i6 und 17
gezeigt ist. An ihren auBeren Enden haben die Verlan-
gerungsmodule 8 mit dem Erdboden in Eingriff kom-
mende Konsolen 9 auf Hebebocken 63 und diese lassen

25 sich riach unten bewegen, so daB sie in festen Eingriff
mit der Oberflache kommen, um den Kran auf Niveau-
hohe einzustellen und die Rader der Transporteinheiten
17 von seinem Gewicht zu entlasten. AnschlieBend kon-
nen die Transportmodule 17 von dem nabenformigen

30 Element geldst werden. Wenn eine kleinere Stellflache

gewiinscht wird, kann ein Tragkonsolmodul 7 an dem
auBeren Ende jedes Beinmoduls 6 angebracht werden,
wie dies in den Fig. 18, 19 und 20 dargesteilt ist Auch
diese haben wiederum auf Hebebocken 63 montierte

35 Konsolen 9, die in Eingriff mit dem Untergrund kom-
men. Selbstverstandlich konnen die Hebebocke von Hy-
draulikzylindern anstelle von Schraubenhebern gebildet
werden.

Als weitere Alternative konnen die Raupeneinheiten
40 10 an den auBeren Enden der in Querrichtung gegen-

uberliegenden beiden Beinmodule 6 (Fig. 3 bis 5) ange-
bracht werden. Hierbei wird ein mechanischer oder ein

hydraulischer Antriebsmodul 16 mit dem nabenformi-
gen Element 15 verbunden, um mit Hilfe eines Druck-

45 mittels oder mechanisch eine Antriebskraft zum Betrei-
ben der Raupen zu haben. Selbstverstandlich hat der
Antriebsmodul 16 geeignete (nicht gezeigte) Verbin-
dungen mit den Raupeneinheiten 10.

Anstelle der Raupeneinheiten konnen tragerahnliche

50 Seitenrahmen an den in Querrichtung gegenuberliegen-
den beiden Beinmodulen 6 angebracht werden. Ob-
gleich diese Seitenrahmen als solche nicht gezeigt sind,

entsprechen sie im allgemeinen den Raupeneinheiten 10
hinsichtiich der Auslegung, der Anordnung und der

55 Funktion. Selbstverstandlich fehlt diesen Rahmen aber
die Beweglichkeit der Raupen.
Wenn schwere Lasten zu heben sind, kann ein U-for-

miger Gegengewichtsrahmen 65 an den oberen Arbeits-
einheiten angebracht werden.

6o Transporteinheiten 17 konnen mit dem Gegenge-
wichtsrahmen 65 verbunden werden und sind mit Hilfs-

gegengewichten 67 auf an sich bekannte Art und Weise
beladen, wie dies in den Fig. 18 und 20 dargesteilt ist

Bei der Auslegung nach den Fig. 21 und 22 sind zwei

65 Transportmodule 17 vorgesehen, die Starr mit den Ge-
gengewichtsrahmen 65 und miteinander verbunden
sind. Jeder Gegengewichtsrahmen tragt ein Hilfsgegen-
gewicht 67. Die beiden Transportmodule 17 sind auf den

.
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gegenuberliegenden Seiten der Langsmittelachse der

oberen Arbeitseinheiten 12 in einem Abstand angeord-

net und ein Halteseil 68 erstreckt sich von jedem zu

einem Mastbaum auf deh oberen Arbeitseinheiten, so

daB der Kran nicht nur gegen ein Kippen nach vorne, 5

sondern auch gegen ein fCippen zur Seite hin gesichert

ist

Aus der vorstehenden Beschreibung ergibt sich, daB

die Erfindung einen Kran oder eine ahnliche Maschine

schafft, dessen Unterteil nach dem Baukastenprinzip 10

ausgelegt ist, so daB der Kran oder die Maschine leicht

fur einen Transport auf dem StraBenweg und zur Ver-

wendung als ein Autokran oder als ein Raupenkran,

oder als ein stationarer Kran mit einer groBen oder

einer schmalen Stellflache umrustbar ist Die Transport- 15

module, die fur den Transport auf dem StraBenweg des

Krans oder fur seine Verwendung als Autokran be-

stimmt sind, konnen auch als Hilfsgegengewichtswagen

verwendet werden, wenn die Maschine als ein stationa-

rer Kran oder ein Raupenkran eingesetzt wird und 20

schwere Lasten zu heben sind.

Patentanspriiche

1. Kran mit einem Untergestell, an dem Stutzen, 25

Rader oder Raupenketten vorgesehen sind, und ei-

nem darauf urn eine vertikale Achse drehbar ange-

ordneten Oberteil, an dem ein Ausleger zum Anhe-

ben einer Last angebracht ist, dadurch gekenn-

zeichnet, daB das Untergestell (5, 6) in Modulbau- 30

weise ein zentrales nabenfdrmiges Element (5) auf-

weist, auf dem das Oberteil (12) drehbar gelagert ist

und an dessen Umfang gleichmaBig verteilt vier

erste Modulanschlusse (21) zum AnschlieBen von

langgestreckten Stutzenhaltermodulen (6) mit an 35

ihnen losbar befestigten Stutzelementen (Anlage-

stiitzmodule (7, 8), Raupenmodule(n) vorgesehen

sind und das zwei zweite Modulanschlusse (50) zum
AnschlieBen von Radsatzmodulen oder von Be-

triebsmodulen (16) oder dergleichen vorgesehen 40

sind, die einander gegeniiberliegend zwischen je

zwei ersten Modulanschlussen angeordnet sind,

wobei die an die Modulanschlusse (21) angeschlos-

senen Module (6) in bezug auf die vertikale Dreh-

achse radial nach auBen verlaufen. 45

2. Untergestell nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB das nabenformige Element (5) eine

Deckflache (18) und eine Bodenflache (19) aufweist,

die in einem betrachtlichen Abstand zueinander an-

geordnet sind, so daB das nabenformige Element (5) 50

eine betrachtliche Hdhe aufweist, daB Befesti-

gungseinrichtungeh (24, 26, 27, 56) der ersten und

der zweiten Modulanschlusse an der Deckflache

(18) und an der Bodenflache (19) des nabenfdrmi-

gen Elementes (5) angeordnet sind, und daB auf der 55

Deckflache (18) ein Drehkran (14) konzentrisch zur

vertikalen Achse (11) vorgesehen ist, auf dem das

Oberteil (12) des Krans drehbar lagert

3. Untergestell nach Anspruch I oder 2, dadurch

gekennzeichnet, daB die Deck- und Bodenflachen 60

jeweils von horizontalen Deck- und Bodenplatten

(18, 19) gebildet werden und daB plattenahnliche

starre Verbindungselemente (20) hochkant zwi-

schen der Deck- und der Bodenplatte (18, 19) ver-

laufen, urn diese vertikal in einem Abstand zueinan- 65

der und konzentrisch zur vertikalen Achse (11) zu

halten.

4. Untergestell nach einem der Anspruche 1— 3 ,

513 C3.8
dadurch gekennzeichnet, daB die Stiitzenhalter (6)
jeweils an ihrem inneren Ende eine Deck- und eine

Bodenflache (30, 31) aufweisen, die in einem be-
trachtlichen Abstand voneinander angeordnet sind

und daB an der Deckflache (30) und an der Boden-
flache (31) Befestigungseinrichtungen (37 —42) vor-

gesehen sind, die mit den Befestigungseinrichtun-

gen (24, 26; 27) der ersten Modulanschlusse (21)

zusammenpassen, urn den Stutzenhalter (6) an dem
nabenformigen Element (5) losbar zu befestigen,

wobei jeder Stiitzenhalter (6) am gegenuberliegen-
den auBeren Ende Befestigungseinrichtungen (46),

aufweist, an denen ein Stutzelement (7, 8, 10) losbar

befestigbar ist

5. Untergestell nach einem der Anspruche 1—4, da-
durch gekennzeichnet, daB an den ersten Modulan-
schlussen (21) des nabenformigen Elementes (5)
und an jedem Stutzenhalter (6) einander gegen-
uberliegende ebene Widerlagerplatten (23, 33) vor-

gesehen sind, die jeweils in Querrichtung verlaufen-
de horizontale Anschlage (35, 36) aufweisen, die in

gegeniiberliegender Zuordnung zusammenpassen,
um den Stutzenhalter (6) und das nabenformige
Element (5) gegen eine vertikale Verschiebung re-

iativ zueinander festzulegen.

6. Untergestell nach einem der Anspruche 1—5, da-
durch gekennzeichnet, daB die Stiitzelemente als

Anlagestiitzmodule (7, 8) ausgebildet sind, die los-

bar an dem auBeren Ende.eines Stiitzenhalters (6)

befestigt sind.

7. UntergesteD nach einem der Anspruche 1 —5, da-
durch gekennzeichnet, daB die Stiitzelemente als

Raupenmodule (10) ausgebildet sind, die jeweils

aufweisen:

einen horizontalen langgestreckten Raupenseiten-
rahmen,
eine endlose mit dem Untergrund in Eingriff kom-
mende Raupenkette, die um den Raupenseitenrah-
men umlauft, und
Anschlusse (48') an dem Raupenseitenrahmen, mit
denen jeweils ein Raupenmodul an den auBeren
Enden (46) jeweils zweier Stutzenhalter (6) losbar

befestigt ist

8. Untergestell nach einem der Anspruche 1 — 7, da-

durch gekennzeichnet, daB ein Antriebsmodul (16)

losbar an einem der zweiten Modulanschlusse (50)

des nabenformigen Elementes (5) befestigt ist, und
daB der Antriebsmodul (16) eine Einrichtung auf-

weist, die Energie zum Betreiben der Raupenmo-
dule liefert
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